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variable resistive element with polymer-film force-sensing resistor
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Abstract

The element has a circular cylindrical housing (2) with a baseplate (3) and a bearing (4) for a rotary shaft (6) having an
external thread (7) on to which a pressure disc (12) is screwed. The shaft passes through an elastically deformable body (11)
around which the force-sensing resistor (8) has two polymer films with interdigitated electrodes. As the shaft is rotated the axial

force exerted by the disc on the body is transmitted through the outer radial surface (25) to the resistor, producing a change in

its resistance or voltage. Both the film and the body are insensitive to any moisture seeping into the housing.
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© Veranderbares Widerstandseiement

© Urn ein veranderbares Widerstandseiement mit einem
Gehause, mit einem in dem Gehause angeordneten ersten

Abgriffselement und mit einem von au&erhatb des Gehauses
betatigbaren, in dem Gehause angeordneten und mit dem
ersten Abgriffselement in Wirkverbindung stehenden zwei-

ten Abgriffselement dahingehend zu verbessern, daft eine

prazise Funktion uber einen langen Zettraum gewahrleistet

ist, wobel insbesondere ein Abrieb der Abgriffselemente

vermieden werden soli, wird vorgeschtagen, daS das erste

Abgriffselement ein Foliensensor ist, der seinen Wider-

standsVSpannungswert durch Beaufschlagung mit einem
Druck andert, und daft das zwerte Abgriffselement ein

deformierbarer Korper ist der zur Ausubung eines Drucks

auf den Foliensensor verformbar ist
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmeider eingereichten Unterlagen entnommen
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein veranderbares Wider-

standselement mit einem Gehause, mit einem in dem
Gehause angeordneten ersten Abgriffselement und mit 5

einem von auBerhalb des Gehauses betatigbaren, in

dem Gehause angeordneten und mit dem ersten Ab-
griffselement in Wirkverbindung stehenden zweiten

Abgriffselement

Derartige verSnderbare Widerstandselemente sind 10

beispielsweise als Mehrgangpotentiometer in vielfalti-

ger Weise bekannt Sie werden in den unterschiedlich-

sten Bereicben der Technik eingesetzt Beispielsweise

finden sie als Wegaufnehmer in der Automobiltechnik,

in der Hubfahrzeugtechnik und anderen Bereichen der 15

TechnikAnwendung.
Hierbei kommt es grundsatzlich immer auf die exakte

Zuordnung der Position des Abgriffselements zu einer

Signalgrdfie an. Beispielsweise mufi die Drehposition

einer zumindest an einer Seite aus dem Gehause heraus- 20

gefQhrten Welle exakt einer SignalgrdBe zugeordnet
werden. Diese exakte Zuordnung mufi fiber einen lan-

gen Zeitraum erhalten bleiben.

Bei bekannten veranderbaren Widerstandselemen-
ten, ist das in dem Gehause angeordnete erste Abgriffs- 25

element meistens in Form einer auf einer TrSgerplatte

angeordneten Widerstandsbahn ausgebildet, wohinge-
gen das zweite Abgriffselement als Schleifer ausgebildet

ist, der auf der Widerstandsbahn fiber federnde Kon-
taktstifte aufliegt Der Schleifer ist durch eine Drehbe- 30

wegung der Welle in eine Translationsbewegung ver-

setzbar. Eine derartige Ausgestaltung und Anordnung
findet auBer bei veranderbaren Widerstandselementen
auch bei beliebigen anderen Signalgebern, beispielswei-

se kapazitiven, induktiven, magnetoresistiven, optoelek- 35

tronischen u. dgL Anwendung.
Nachteilig bei einem solchen veranderbaren Wider-

standselement ist, daB es einem erhebiichen VerschleiB

unterliegt, da die federnden Kontaktelemente dauernd
auf der Widerstandsbahn schleifen, wodurch sich ein 40

nicht unerheblicher Abrieb der Widerstandsbahn und/
oder der Kontaktelemente und damit eine Verringerung
der Lebensdauer des Widerstandselemente ergibt Dar-
fiber hinaus kann der entstehende Abrieb sowie altern-

de Gleitmittelzusatze zu Kontaktunterbrechungen und 45

in Folge davon zu AusfaUen des Widerstandselements
ffihren.

Darfiber hinaus ist es bei derartigen Widerstandsele-

menten nie ganz auszuschlieBen, daB in das Innere des
Gehauses Feuchtigkeit eindringt, welche zur Korrosion 50

der Widerstandsbahn und/oder der Schleifkontakte des

Abgriffselements ffihren kann. Hierdurch wird die

Funktionsfahigkeit des Widerstandselementes beein-

trachtigt

Aufgabe der Erfindung ist esdaher, ein veranderbares 55

Widerstandselement der gattungsgemaBen Art zu ver-

mitteln, welches die obenerwahnten Probleme beseitigt

und eine prazise Funktion fiber einen langen Zeitraum
gewahrleistet, wobei insbesondere ein Abrieb der Ab-
griffselemente vermieden werden solL Darfiber hinaus 60

soil das Widerstandselement auch bei extremen Einsatz-

bedingungen, insbesondere bei Feuchtigkeit, einsetzbar

sein und dabei eine prazise Funktionsweise ermogli-

chen.

Die Aufgabe wird bei einem veranderbaren Wider- 65

standselement der eingangs beschriebenen Art erfin-

dungsgemafi dadurch geldst, daB das erste Abgriffsele-

ment ein Foliensensor ist, der seinen Widerstands-
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/Spannungswert durch Beaufschlagung mit einem
Druck andert, und daB das zweite Abgriffselement ein

deformierbarer Kdrper ist, der zur Ausfibung eines

Drucks auf den Foliensensor verformbar ist

Eine derartige Ausbildung der Abgriffselemente er-

mdglicht in besonders vorteilhafter Weise einen nahezu
verschleiBfreien prazisen Abgriff des Widerstandswer-
tes, der auch von sich andernden Umgebungsbedingun-
gen praktisch nicht beeinfluBt wird

Darfiber hinaus funktioniert das zweite Abgriffsele-

ment nicht nur als Obertragungs- und Wandlungsele-
raent, sondern seine Elastizitat wird gleichzeitig auch
zur Kompensation moglicher Lagerspiele der mechani-
schen Gbertragungsteile genutzt

Rein prinzipiell konnte der Foliensensor in dem Ge-
hause an einer beliebigen Stelle angeordnet werden. Ins

besondere hinsichtlich einer leichten Herstellung und
Montage des veranderbaren Widerstandselementes ist

der Foliensensor an einer inneren Flache, beispielsweise

an einer inneren Umfangsflache oder einer inneren
Stirnflache, angeordnet
Das Gehause kann auf die unterschiedlichste Art und

Weise ausgebildet sein. Vorzugsweise weist das Gehau-
se jedoch eine zylinderformige Gestalt auf, da durch
diese bei einfacher Herstellung besonders kompakte
Bauformen des veranderbaren Widerstandselements er-

moglicht werden.
Um insbesondere eine optimale Kraftfibertragung

von dem deformierbaren Kdrper auf den Foliensensor

zu gewahrleisten, ist vorgesehen, daB der deformierbare
Kdrper eine Gestalt aufweist, die im wesentlichen dem,
zur Erzielung der auf den Foliensensor wirkenden
Druckanderung notwendigen, Kraftlinienverlauf ange-
paBt ist

Des weiteren ist vorgesehen, daB der deformierbare
Kdrper verdrehsicher mit einer Andruckscheibe in Ver-
bindung ist, welche ein Innengewinde aufweist, das in

ein AuBengewinde einer von auBen betatigbaren Welle
eingreift

Der deformierbare Kdrper wird dabei vorzugsweise
durch Drehen der Welle deformiert, wodurch ein Wi-
derstands-ASpannungswert an dem Foliensensor ab-

greifbar ist, der immer eindeutig einer Drehposition der
Welle zugeordnet ist

Um einen beliebig wiederholbaren und dabei repro-

duzierbaren Abgriff zu ermdglichen, ist der deformier-

bare Kdrper elastisch deformierbar.
Vorzugsweise besteht der deformierbare Kdrper aus

einem Elastomer.

Weitere Merkmale der Erfindung sind Gegenstand
der nachfolgenden Beschreibung und der zeichneri-

schen Darstellung eimger Ausffihrungsbeispiele.
Es zeigen:

Fig. 1 eine geschnittene Darstellung einer Ausffih-

rungsform eines erhndungsgemaBen veranderbaren
Widerstandselements und

Fig. 2a, 2b schematisch den Aufbau eines an sich be-

kannten Foliensensors im zylinderfdrmig aufgerollten

Zustand zum Einbau in einem in Fig. I dargestellten

veranderbaren Widerstandselement und im abgewickel-
ten Zustand.

Wie aus Fig. 1 hervorgeht, umfaBt ein veranderbares
Widerstandselement 1 ein im wesentlichen kreiszylin-

derfdrmiges Gehause 2, welches stirnseitig durch eine

Bodenplatte 3 verschlossen ist In dem Gehause ist in

einem Lager 4 eine Welle 6 gelagert, die wenigstens

teilweise ein AuBengewinde 7 aufweist
Es versteht sich, daB die Erfindung nicht auf ein ver-
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Fig. 2b
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